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Vergabedokumentation für freiberufliche Leistungen
für Aufträge ab einem geschätzten Nettoauftragswert über 1.000 Euro
Aufträge für Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten werden, sind grundsätzlich im Wettbewerb zu vergebenEs sind grundsätzlich mindestens 3 Angebote einzuholenDieser Vergabevermerk und alle Beschaffungsunterlagen einschließlich der Angebotsaufforderung und der Angebote sind dem Rechnungsbeleg beizufügen. Auf Anforderung der Bewilligungsbehörde sind die vollständigen Beschaffungsunterlagen vorzulegen  Das Merkblatt zur Vergabe von Leistungen (Zuwendungen über 100.000 Euro) ist zu beachten
Angebotseinholung
Es wurden folgende Angebote eingeholt
Lfd. Nr.
Bieter/Bieterin	
Auswahlkriterien
Die Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgte:
Prüfung und Angebotswertung
Folgende Angebote sind ordnungsgemäß, insbesondere schriftlich, eingegangen und können gewertet werden:
Lfd. Nr.
Bieter/Bieterin	
Angebotspreis
Bemerkungen
Wichtig: Die bloße Aufforderung von drei Anbietern zur Angebotsabgabe ist grundsätzlich nicht ausreichend, wenn weniger als drei wertbare Angebote eingehen.
Folgende/s Angebot/e kann/können gewertet werden:
Lfd. Nr.
Bieter/Bieterin	
Angebotspreis
Bemerkungen
Zuschlagserteilung
Ort, Datum
Stempel, Unterschrift
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